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ehret+klein unterstützt die Senioren-

Wohnen Holding bei Entwicklung des 

Gerber Quartiers 

Langersehnte Realisierung des Quartiers kann nun beginnen 

 

 Quartiersentwicklung wird im Joint Venture von Senioren-Wohnen Holding 
GmbH und e+k fortgesetzt 

 16.600 m² großes Grundstück im Stadtzentrum  

 Mischnutzung aus Senioren- und Betreutem-Wohnen, Wohnen, Gewerbe 

und Hotel geplant  

 e+k treibt die Realisierung voran 

ehret+klein steigt in die Quartiersentwicklung „Gerber Quartier“ in Worms ein. Dafür 
übernimmt der Projekt- und Quartiersentwickler die Anteile der bisher tätigen KRE Group. 
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Joint Venture mit der Senioren-
Wohnen Holding GmbH wird die Quartiersentwicklung vorangetrieben.  
 
Für das Areal liegt bereits seit 2017 ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Der 

Bauantrag wurde in den letzten Jahren von der KRE Group vorbereitet, die Genehmigung 
der Stadt Worms wird in Kürze erwartet. Nachdem die Rückbauarbeiten des dort einst 
befindlichen Nibelungencenters Anfang 2020 erfolgten, steht die Baustelle aktuell still. 
Der Realisierung wird sich ehret+klein mit Joint Venture Partner Senioren-Wohnen 
Holding GmbH annehmen. 
 
Auf dem 16.600 m² großen Grundstück wird ein mischgenutztes Quartier entstehen, 
dessen Nutzungen auf die Anforderungen der Stadt Worms angepasst sind. Es ist ein 
vielseitiger Nutzungsmix aus Senioren- und Betreutem-Wohnen, Wohnen, Gewerbe und 
Hotel geplant. 
  
Man hält weiterhin an der Grundstruktur der Pläne für das Gerberviertel fest, wird sie aber 
noch anpassen. Gemäß der Quartiersgröße wird es drei Bauabschnitte geben, die nach 
und nach realisiert werden. Die Struktur der Planungsbeteiligten wird momentan geprüft 
und ggf. verändert. Der Baustart soll noch in diesem Jahr und entsprechende 
vorbereitende Maßnahmen zeitnah erfolgen.  
 
„Wir sind seit 2018 in Worms aktiv und setzen uns intensiv mit den städtebaulichen 
Bedürfnissen von Worms auseinander. Auf die Umsetzung des Gerber Quartiers warten 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt bereits sehnsüchtig. Und so werden wir vor 
allem eins tun: bauen“, erklärt Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter von 
ehret+klein.  
 
„Das Potenzial für diese Entwicklung im Herzen von Worms haben wir bereits im Jahr 
2018 erkannt und dann gemeinsam im Verbund mit der KRE akquiriert. Zwischenzeitlich 
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ist viel Arbeit in die Entwicklung und den komplexen Bauantrag geflossen. Umso mehr 
freuen wir uns jetzt darauf, die weitere Realisierung mit einem speziell im Bereich der 
Quartiersentwicklungen äußerst erfahrenen und in Worms bestens vernetzten Joint 
Venture Partner – der Ehret+Klein GmbH – umsetzen zu dürfen“, kommentiert Christian 
Dornisch, Geschäftsführ der Senioren-Wohnen Holding GmbH. „Auch die advita 
Pflegedienst GmbH, für die wir als Senioren-Wohnen Holding am Standort in Worms ein 
advita Haus mit verschiedenen, auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtete 
Wohnformen entwickeln, freut sich über die Nachricht zum nun bald anstehenden 
Baubeginn.“ 
 
 

Kontakt: 

 
Kerstin Kruppok | Telefon: 08151 65 22 5-173 
ehret+klein | Gautinger Str. 1d | 82319 Starnberg  
presse@ehret-klein.de | www.ehret-klein.de  
 
ehret+klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert, revitalisiert 
und optimiert es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und vermarktet es 
Immobilien und Quartiere. Durch die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret+klein nicht nur das komplette 
Leistungsspektrum für den Lebenszyklus einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich verbesserten und 
praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet sich eine fundierte und 
belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 85 
Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene 
europäische Family Offices und institutionelle Investoren. 
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